
Softeis und Fladenbrot

Ikea ist ursprünglich Freddies Idee gewesen, doch das weiß keiner mehr. Alles,

was sich als gute Idee entpuppt und dann Mode oder Gewohnheit wird,

scheint aus Mattis’ Kopf zu stammen: weil er derjenige ist, der vorangeht.

Ikea ist so was, zu Ikea fahren sie jetzt ständig. Billige Hotdogs essen,

durch die künstlichen Wohn- und Kinderzimmer stromern, auf jedem

einzelnen der Betten, die in der Möbelausstellung stehen, Probe liegen. Mit

dem Transportwagen durch die Selbstbedienungshalle rasen: Einer sitzt drauf,

der andere schiebt. (Der andere ist meistens Freddie.)

Freddie hat Meisterschaft darin entwickelt, den Wagen zu beschleunigen

und dann kurz vor den Stehlampen so eben noch zum Halten zu bringen. Nur

einmal, vor ein paar Wochen, ist er in einen Stapel Aufbewahrungskisten



reingerast, aber das war dann nicht so schlimm, weil die Kisten aus Plastik

waren und in der Aufbewahrungsabteilung fast nie jemand ist und aufpasst.

Die Angestellten in den gelben T-Shirts sind da, wo’s die teuren Möbel gibt

oder die Computer für die Küchenplanung, und Mattis hat sich auch nicht

weiter wehgetan, Freddie hat die Kisten ganz schnell wieder aufgestapelt, und

dann haben sie den Wagen unau�ällig stehen gelassen und so getan, als

gehörten sie zu der Frau mit dem Baby, die mit Handy am Ohr und einer

Menge Kissen und Vorhängen und Geschenkpapier im Wagen zur Kasse ging.

Heute sitzen sie draußen, wo jetzt Gartenmöbel auf grünen Matten, die wie

Gras aussehen sollen, aufgebaut sind. Sie haben ihr Geld schon ausgegeben,

für Cola und Softeis, und es ist heiß, viel zu heiß für Anfang Mai, das sagen

alle.

»Smart«, sagt Mattis und boxt Freddie auf den Arm – genau an die Stelle,

wo’s besonders wehtut.

»Wo denn, bitte?« Freddie reibt sich den Arm.

Mattis wedelt Richtung Parkplatz und grinst. »Irgendwo steht bestimmt

einer.«

»Haha.« Freddie boxt zurück. »Smart, Smart, Porsche, Bentley.« (Smart gibt

einen, Porsche zwei, Bentley drei Boxer auf den Arm.)

»Nee«, sagt Mattis und nimmt Freddie in den Schwitzkasten,

»Bentleyfahrer geh’n nicht zu Ikea.«

»Wieso nicht?«, japst Freddie.

»Ist zu billig.« Mattis lässt los und sieht sich um. »Wieso haben die hier

keinen Pool? Was soll man denn mit einem Garten ohne Pool?«

Das Freibad Humboldthain ist noch geschlossen. Alle Berliner Freibäder

ö�nen erst Anfang Juni, warum, weiß kein Mensch, und Mattis hat am

Wochenende vorgeschlagen, einfach über den Zaun zu klettern, Wasser ist

nämlich schon drin in den Becken, doch es gibt Wachleute, muskelbepackte

Typen in schwarzen T-Shirts, die viel gefährlicher sind als die dünnen Typen in

den gelben T-Shirts hier. Also sind sie stattdessen am Sonntag bei Mattis im

Garten durch den Rasensprenger gerannt, zusammen mit einem Haufen



Kleinkindern; immerhin gab es Wassermelone und Saftschorle und Streit mit

der Nachbarin, die Mittagsschlaf halten wollte, und Freddie fand das alles

eigentlich ganz schön, aber Mattis nicht. Mattis findet den Garten langweilig

und seine Schwester und die anderen Kleinen die Pest. Nur den Streit mit der

Nachbarin fand er einigermaßen erträglich, den hat er dann noch ein bisschen

ausgeweitet mit Klingelstreichen und einem Scherzanruf, bei dem er

behauptet hat, er sei der Pizzabote mit zweimal Margherita.

»Ich hab noch Hunger«, sagt Freddie.

Mattis nickt. »Wir brauchen mehr Eis.«

Er geht zur Drehtür und Freddie geht langsam hinterher. Sie haben kein

Geld mehr, aber das ist dann vermutlich jetzt der Spaß an der Sache.

Drinnen ist es deutlich kühler. Und nicht viel los; es ist Dienstag Nachmittag

und zu heiß zum Möbelkaufen. Am Softeis-Automat steht eine Familie, die

nicht weiß, wie er funktioniert – unsicher steckt die Mutter ihre Wa�el in die

dafür vorgesehene Halterung und wirft dann den Chip ein. Nichts passiert.

»Sie müssen auf den Knopf drücken«, sagt Mattis zuvorkommend.

»Ach so?« Die Mutter wirft ihm einen Blick zu und lächelt. Sie drückt.

Der Automat brummt und spuckt sein Eis aus.

»Jetzt ich!«, ruft das Kind.

»Ein Wunderwerk der Technik«, sagt der Vater, als er dran ist.

»Ob Sie vielleicht noch zwei Euro für zwei arme, hungrige Jungen übrig

haben?« Mattis legt den Kopf schief und zeigt sein charmantestes Lächeln.

»Bei dir piept’s wohl«, sagt der Vater und legt seinem Kind die Hand in den

Nacken. Die Mutter sieht erst zu ihrem Mann, dann zu Mattis.

»Tut mir leid«, sagt sie und schüttelt den Kopf.

Der Mann schiebt das Kind zur Tür, die Frau geht hinterher. Mattis sieht

ihnen böse nach.

»Sie hätte, wetten? Wir brauchen eine Frau ohne Mann.«

Er sieht sich um.

»Ich weiß nicht.« Freddie zweifelt. »Wir sehen nicht besonders arm und

hungrig aus.«



»Sind wir aber.« Mattis’ Gesicht wird noch grimmiger. Er sieht zur Kasse,

etwa zehn Meter vom Softeis-Automat entfernt. »Es muss irgendeinen Trick

geben, das kann doch nicht sein.« Er stößt probehalber mit der Schuhspitze

gegen den Automaten.

Man könnte statt der Eiswa�el einen der leeren Pappbecher unter die

Ö�nung halten, denkt Freddie, aber einen Chip braucht man trotzdem, und

die sind ganz bestimmt genormt. So wie die Chips für Einkaufswagen, wo’s

auch auf Millimeter ankommt. Außerdem ist nicht genug los, als dass der

Mann an der Kasse nicht in kürzester Zeit auf sie aufmerksam würde, wenn sie

versuchen, irgendwas anderes als den dafür vorgesehenen Chip in den Schlitz

zu stecken. Der Mann guckt ja jetzt schon. Vielleicht gibt er ihnen ein Eis aus,

er wirkt eigentlich ganz nett. Ausländisch, bisschen dick. Solche Männer

können unerwartet großzügig sein, so wie der Araber auf der Stargarder, der

ihnen regelmäßig ein Falafelbällchen auf einem Zahnstocher schenkt, wenn

nichts los ist in seinem Laden.

»Wir probieren’s an der Kasse«, sagt Freddie.

Mattis nickt.

»Entschuldigung«, sagt Freddie zu dem Mann, und dann weiß er nicht

mehr weiter. Vielleicht ist der Mann doch nicht so nett, und Freddie kommt es

außerdem plötzlich seltsam vor: einen Wildfremden zu bitten, ihnen ein Eis

zu spendieren. Warum sollte er?

Mattis springt ein.

»Ob wir vielleicht ’n Chip umsonst kriegen? Merkt die Maschine doch gar

nicht, so ein zwei Portionen hin oder her.«

Der Mann sieht sie an. Sein Gesicht ist müde und sein Blick völlig

ausdruckslos.

»Hallo?«, sagt Mattis. »Hallo?«

Der Mann dreht den Kopf zur Seite: So als ob hinter ihnen jemand stünde,

der als Nächstes dran ist. Da steht aber keiner.

»Hallo?«, sagt Mattis noch mal. »Haben Sie mich verstanden?«

Freddie will Mattis wegziehen. Man kann nicht gleichzeitig um etwas

bitten und pampig werden, das ist so was, das Mattis nicht versteht, noch nie

verstanden hat oder beachtet. Freddie schon, doch es hilft nichts.



»Hey!«, sagt Mattis und macht sich von Freddie los, »sprichst du Deutsch

oder was?« Er fuchtelt mit der Hand vor dem Gesicht des Kassierers herum.

»Ob wir ein Eis haben können! Eiscreme, capito?«

»Mattis –«, mahnt Freddie.

»Nee, ehrlich jetzt! Man kann doch mal antworten, oder? Wie kriegt der

den Job hier, wenn er kein Deutsch versteht?«

Eine ältere Frau in gelbem T-Shirt kommt quer durch die Halle.

»Mattis –«, flüstert Freddie, aber es ist wie immer: Mattis hat sich

festgebissen, er findet, dass er recht hat, und dieses Recht wird er verteidigen,

gegen alle, auch gegen die Frau in Gelb.

»Was ist hier los?«

Freddie sieht zu dem Mann an der Kasse, der immer noch dasteht und sich

nicht weiter bewegt.

»Gibt’s ein Problem?«, fragt die Frau.

»Ja, allerdings«, sagt Mattis. »Dieser Mann hier spricht kein Deutsch. Gut,

dass Sie kommen. Sie können für uns übersetzen.«

»Was wollt ihr denn?« Die Frau mustert sie jetzt genauer.

»Eis«, sagt Mattis bestimmt.

Freddie sieht zu Boden. »Wir haben kein Geld«, murmelt er.

»Wie bitte?«

»Ist doch egal«, sagt Mattis laut, »wir haben freundlich gefragt und keine

Antwort erhalten.«

»Ihr geht mal jetzt raus«, sagt die Frau, »das ist kein Spielplatz hier.« Sie

wedelt mit der Hand Richtung Tür.

»Drecksladen«, sagt Mattis.

»Wie bitte?«

»Drecksladen!«, brüllt Mattis. »Widerlicher, schwedischer, billiger Dreck!«

Er tritt gegen den Kassentresen und wirft die Arme hoch, und dann geht

er, mit seinem Gesicht, das keinen Zweifel zulässt, wie widerlich und billig

und verachtenswert hier alles ist, Personal inbegri�en, und Freddie geht

schnell hinterher, durch die Drehtür und über den Parkplatz und über die

Straße bis zur Straßenbahnhaltestelle, hinter Mattis her, der vor Wut kocht

und nicht nach rechts und links schaut, was ziemlich gefährlich ist auf dem


